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Sichtung

So schnell geht ein Jahr zu
Ende: Wenige Tage nur noch
und auch 2018 ist schon
wieder Geschichte. Wir
möchten uns von Euch und
Ihnen mit ein paar
besinnlichen Zeilen
verabschieden, wünschen
ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen
„guten Rutsch“ ins Jahr 2019.
Auf bald!
Wenn in des späten Jahres
letzten Tage,
mild der Schein der Kerzen fällt,
steht im Raum die bange Frage,
“Wie heil ist wohl noch uns`re
Welt?”
Gibt’s noch den Menschen, der
bewegt,
ohne Zögern und beherzt,
die Hand auf eine Wunde legt,
die einen ander`n schmerzt?
Wie viele, die am Rande stehen
und einsam sind an diesen
Tagen,
werden gerne übersehen,
weil sie nicht klagen!
Was nützt`s, wenn man das Heil
verkündet,
ohne Opfer des Verzicht`s
und nicht der Mensch zum
Menschen findet,
“Im Schein des Licht`s”!
Adolf Schmidt

Vorwort
Liebe Sportlerinnen und
Sportler,
liebe Grünenbaumer!
Keine Frage, sportlich
haben wir uns die
Vorweihnachtszeit deutlich
entspannter vorgestellt.
Während die D1-Jugend in
der Bezirksliga voll auf Kurs
liegt, hat die C1 das
erwartet schwere Jahr zu
bestreiten - den
Klassenerhalt allerdings
noch in Sichtweite.
Unsere beiden SeniorenMannschaften sind
ebenfalls im Abstiegskampf
- gerade für unsere „Erste“
ist die Lage brenzlig. Die
Gründe sind sicherlich
vielfältig, liegen unter
anderem in der Ausfallliste
des ohnehin schmalen
Kaders, aber nicht nur.
Bitterer Höhepunkt war die
Trennung von Coach Uwe
Hartmann, dem ich an
dieser Stelle noch einmal
herzlich danken möchte ebenso übrigens wie Jan
Rademacher, der kurzfristig
als Interimslösung
eingesprungen ist.

Klar ist, dass im Winter
arbeitsreiche Wochen und
Monate vor uns liegen,
wenn wir unsere
überkreislichen Ziele
erreichen wollen.
Nicht zu kurz kommen darf
an dieser Stelle die
traditionell hervorragende
Arbeit beim jüngsten
Nachwuchs und die tolle
Hinserie des „Projekts JSG
Grünenbaum/Stöcken“ in
der B-Jugend. Die gute
Jugendarbeit von uns
wurde uns vor Kurzem
wieder offiziell bescheinigt:
Lukas Bilge (Aktion „Junges
Ehrenamt“) und Carsten
Schäfer „DFB-Club 100“)
dürfen sich über tolle
Auszeichnungen des
Deutschen Fußball Bundes
freuen - hierzu herzlichen
Glückwunsch!
Abschließend bleibt mir
nur, allen für ihr
Engagement zu danken
und Ihnen allen eine
fröhliche und gesunde
Weihnachtszeit zu
wünschen!
Tom Herberg
(Jugendleiter)

1. Mannschaft
Mit acht Punkten
Rückstand auf den ersten
Nichtabstiegsplatz geht
unsere 1. Mannschaft in der
Bezirksliga in die
Winterpause – eine nicht
erfreuliche Situation, aber
auch noch kein
unaufholbarer Rückstand.
Eine Zäsur auf der
Trainerbank fand dabei
bereits nach dem Derby bei
Rot-Weiß Lüdenscheid
statt. Die Wege von Trainer
Uwe Hartmann, der erst
nach der Aufstiegssaison
Jan Rademacher abgelöst
hatte, und des TuS
trennten sich wieder. Beide
Seiten betonten im
Anschluss, dass es ein
Auseinandergehen im
Guten war. Hauptgrund
war natürlich die sportlich
unbefriedigende Situation
und die Gründe, die dazu
beigetragen haben. Uwe
Hartmann ist inzwischen
Sportlicher Leiter beim
Staffel-5-Bezirksligisten
Kiersper SC, sein Vorgänger
Jan Rademacher auch der
Nachfolger. Als
Interimscoach hat „Radi“

die Mannschaft vorerst
übernommen, bei
Redaktionsschluss dieser
Ausgabe war noch nicht
entschieden, ob diese
Lösung bis zum Saisonende
greift oder ob in der
Winterpause eine neue
Dauerlösung installiert
wird.
So oder so: Der
Wintervorbereitung kommt
eine ganz besondere
Bedeutung zu, schließlich
geht es schon – sollte die
Witterung mitspielen – im
Februar mit dem
„Kellerduell“ gegen den
Mitkonkurrenten ASSV
Letmathe weiter. Bis dahin
soll die Mannschaft
punktuell verstärkt werden,
zudem hoffen die
Verantwortlichen darauf,
dass die verletzten
Leistungsträger dann
wieder einsatzfähig sind.
Dass der TuS durchaus
konkurrenzfähig ist, zeigte
das letzte 2019er-Spiel, als
gegen den VfB Schwelm
eine starke Leistung
abgerufen wurde. Letztlich
fehlten „nur“ die Tore…
KK-Redaktionsteam
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Fußball-Girls
Zum Saisonanfang wurden
36 Mädchen bzw.
Jugendliche im Alter von 10
bis 16 Jahren in drei
Altersklassen aufgeteilt.
Das D-Mädchenteam
wurde nur für
Freundschaftsspiele
gemeldet und kann so
zusätzlich noch an
Turnieren und den
Hallenkreismeisterschaften
teilnehmen. Der
Pokalwettbewerb des
Kreises Lüdenscheid wird
an einem Tag in Form eines
Turniers nach der
Beendigung der
Meisterschaft ausgespielt.
Die C-Juniorinnen spielen
in der Kreisliga A. Diese
Gruppe besteht aus fünf
Mannschaften der Kreise
Iserlohn und Lüdenscheid.
Das Team ist im
Meisterschaftswettbewerb
noch ungeschlagen. Nur im
Zusatzspielbetrieb
„Kreispokal“ musste eine
Niederlage gegen die
Mädchen der JSG
Bruchhausen/Niedereimer
hingenommen werden.

Die B-Juniorinnen spielen
ebenfalls in der Kreisliga.
Hier wurden aus den
Kreisen Iserlohn und
Lüdenscheid neun Teams
gemeldet. Hier belegt der
TuS mit einer Niederlage
den zweiten Tabellenplatz
hinter dem ungeschlagenen
Gruppenprimus SF
Sümmern aus Iserlohn.
Dieses Team wurde den
TuS-Girls in den beiden
Zusatzwettbewerben Pokal
und Kreispokal zugelost.
Hierbei mussten zwei
deutliche Niederlage
hingenommen werden.
In der Winterpause
nehmen alle drei Teams an
den HKM des Kreises
Lüdenscheid teil. Hierbei
werden die C-Juniorinnen
versuchen ihren Titel aus
dem vergangenen Jahr zu
verteidigen.
Am 23. Februar wird wieder
der Fußball-Girls-Cup des
TuS Grünenbaum für die Cund B-Juniorinnen in
Halver ausgespielt.
Stefan Westermann
(1. Vorsitzender)
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B-Jugend
Die ersten Monate liegen
hinter der B-Jugend, die als
erstes Team der neuen
Jugend-Spielgemeinschaft
mit dem TuS StöckenDahlerbrück ins Rennen
geht. Sportlich präsentierte
sich das Team mit Spielern
der Jahrgänge 2002/03 über
weite Strecken sehr stabil
und hat sich fest in der Top
3 der Kreisliga A etabliert.
Mit 10 Siegen aus 12 Spielen
sieht die Bilanz derzeit
richtig gut aus und auch im
verbleibenden Spiel bis zur
Winterpause plant das
Trainer-Trio Schäfer,
Karapanagiotis und Gerling
weitere drei Punkte ein.
Im Kreispokal schaffte es
das Team bis ins
Halbfinale, wo man sich
dem Bezirksligisten und
späteren Pokalsieger RotWeiß Lüdenscheid trotz
einer engagierten
Vorstellung geschlagen
geben musste.
Der Kader der B-Jugend
umfasst aktuell 23 Spieler,
die alle super mitziehen
und auch den wechselnden
Trainings- und Spielbetrieb

am Kreisch und auf
Kuhlenhagen voll
mittragen. Überhaupt ist
der Zusammenhalt in der
Truppe richtig gut und
auch die Spieler mit
weniger Einsatzzeiten sind
immer voll mit dabei. Das
Ziel für die Rückrunde ist
klar: voll angreifen und
versuchen, die vor uns
platzierten Teams noch
etwas zu ärgern...
Blick über den Zaun
Nachwuchsspielerin Emily
Becker, die den TuS im
Sommer in Richtung
Iserlohn verlassen hat, hat
sich mittlerweile als
Stammspielerin bei der
dortigen weiblichen BJugend fest etabliert.
Bereits in ihrem ersten
Liga-Einsatz gegen den FC
Speyer gelang Emily als
Einwechselspielerin auch
gleich noch ein Kopfballtor!
Seitdem steht sie immer
von Beginn an auf dem
Platz und hat sich bereits
mit den Nachwuchs-Teams
des VfL Bochum, Bayer
Leverkusen und Borussia
Mönchengladbach
gemessen.
Carsten Schäfer
(Trainerteam B-Jugend)
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Ansprechpartner I
Fußball

------------------------1. Mannschaft
Uwe Hartmann
0151-44144400
2. Mannschaft
Kai Naß
0170-2271388
Andre Gedigk
0151-65611939
Alte Herren
Stefan Westermann
0160-1478737
B-Jugend
Carsten Schäfer
0176-11823104
C-Jugend
Lukas Bilge
0157-38991674
Sina Löschke
0179-1335930
C II-Jugend
Horst Reuner
0172-2530887

Interview
In einem ausführlichen
Interview mit der
Sportredaktion des
Allgemeinen Anzeigers
nahm der 1. Vorsitzende
des TuS Grünenbaum,
Stefan Westermann,
Stellung zur Situation der 1.
Mannschaft mit Beginn der
Winterpause.
Stefan Westermann, mit
der 0:1-Niederlage gegen
den VfB Schwelm hat
sich die 1. Mannschaft
des TuS Grünenbaum in
die Winterpause
verabschiedet. Wie groß
ist die Hoffnung, dass bei
acht Punkten Rückstand
auf den ersten Nichtabstiegsplatz der
Klassenerhalt noch
gelingt?
Westermann: Blickt man
nur auf die ‚nackte Tabelle‘,
dann spricht momentan
sicherlich nicht allzu viel
für uns. Wir sind aber weit
davon entfernt, die weiße
Flagge zu hissen – im
Gegenteil: Wir wollen mit
Beginn der Rückrunde den
Klassenerhalt in Angriff
nehmen. Schließlich haben

wir in den bisherigen
Spielen gesehen, dass wir
mit den meisten Gegnern
durchaus mithalten
können. Klar ist, dass mit
jedem Spiel, das wir nicht
gewinnen, der Druck für
uns zunimmt. Der
Rückrundenauftakt am 17.
Februar in Letmathe wird
für uns direkt ein ganz
wichtiges Schlüsselspiel.
Gewinnen wir da, bin ich
mir sicher, dass wir den
Schwung mitnehmen und
eine Aufholjagd starten
können.
Wenn Sie einmal
Ursachenforschung
betreiben: Was sind die
Hauptgründe für diese
sportlich
unbefriedigende
Situation?
Westermann: Diese Frage
ist nicht ganz so einfach zu
beantworten, denn die
Gründe sind vielschichtig.
Wir haben eine erste Elf,
die absolut Ligatauglich ist,
allerdings fehlt uns
personell die nötige Tiefe
im Kader.
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Interview
 Fortsetzung von Seite 13
Vor der Saison wussten wir,
dass wir von Verletzungen
weitestgehend verschont
bleiben müssen – und dann
bricht im ersten Spiel
direkt mit Kapitän Felix
Höngen eine spielerisch
wie charakterlich enorm
wichtige Stütze weg. Das
war ein harter Schlag, der
sich fortgesetzt hat.
Verletzungen, Urlaube und
unnötige Sperren haben
unseren Kader zusätzlich
verkleinert, wodurch dann
auch die Trainingsarbeit
gelitten hat. Zudem haben
in einigen Spielen das
nötige Quäntchen Glück
und/oder die Cleverness
gefehlt. Unterm Strich
kommt dann der
Tabellenplatz heraus, auf
dem wir uns befinden.
Die Winterpause bietet
naturgemäß Gelegenheit
nachzubessern. Welche
Maßnahmen konkret
sind beim TuS
Grünenbaum geplant?
Westermann: Wir wollen
die Winterpause nutzen,

um unseren Kader breiter
aufzustellen. Wir befinden
uns in vielen Gesprächen
mit möglichen neuen
Spielern, bei denen es auf
und neben dem Platz
passen muss. Dabei müssen
wir in Teilen auch kreative
Wege gehen –
beispielsweise mit einer
Leihe explizit für die
Rückrunde. Gerade für
höherklassige Vereine kann
es interessant sein, dass
ihre Spieler dadurch
Spielpraxis. Zudem dürfen
wir nicht vergessen, dass
wir mit Nico Kaschitzki
und Chris Voerster bereits
während der Hinrunde
zwei Verstärkungen
bekommen haben. Klar ist
aber auch: Wir werden
nicht von unserer
Philosophie abweichen und
unseren Kader plötzlich
massiv mit externen (und
zu finanzierenden) Spielern
aufrüsten. Grundsätzlich
weiß ich, dass wir eine
eingeschworene
Mannschaft haben, die die
Qualität besitzt, um in der
Liga mitzuhalten. Ich hoffe
daher, dass wir die nötigen
Punkte im neuen Jahr
erspielen können.
Fortsetzung Seite 15 

Interview
 Fortsetzung von Seite 14
Einmal abseits der
Situation beim TuS
Grünenbaum: Wieso
haben es die Aufsteiger
aus der Kreisliga A
Lüdenscheid in den
vergangenen Jahren
grundsätzlich schwer in
den Bezirksligen?
Westermann: Der Sprung
von der Kreisliga A in die
Bezirksliga ist enorm.
Ehrlicherweise muss man
sagen, dass die Qualität
unserer A-Liga in den
vergangenen Jahren
abgenommen hat. In der
Kreisliga kannst du dir
gewisse Schludrigkeiten im
Defensivbereich oder im
Aufbauspiel erlauben, in
der Bezirksliga nicht – da
werden kleine Fehler direkt
bestraft. Zudem ist die
Spielweise eine andere: Es
wird physischer gespielt
mit vielen Seitenverlagerungen und diagonalen
Bällen in die Spitze – auch
daran muss man sich erst
einmal gewöhnen.
Nichtsdestotrotz ist es
enorm bitter, dass die A-

Liga-Meister aus
Lüdenscheid zuletzt immer
direkt wieder abgestiegen
sind. Wir hoffen, dass wir
diesen Trend noch
abwenden können.
Einmal angenommen,
das "Worst-CaseSzenario", der direkte
Wiederabstieg, tritt ein
beim TuS Grünenbaum:
Wie geht es dann weiter
am Kreisch?
Westermann: Angesichts
der Tabellensituation ist es
klar, dass wir zweigleisig
planen. Wir haben bereits
vor der Saison gesagt, dass
es für uns nur um den
Klassenerhalt gehen kann.
Deshalb bricht nicht die
große Panik aus, sollte
dieser Fall wirklich
eintreten. Klar ist, dass sich
das Gesicht unserer
Mannschaft weiter
verändern und verjüngen
wird – bei einem möglichen
Abstieg vielleicht noch ein
bisschen mehr. Wir haben
im Sommer bereits Teil
eines des Umbruchs
vollzogen, junge Spieler
integriert und werden
diesen Weg unabhängig
vom sportlichen
Abschneiden fortsetzen.
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Ansprechpartner II

D I-Jugend
Daniel Rosin
0173-8511308
Tom Herberg
0171-7567958
D II-Jugend
Tobias Wolter
0172-9580578
E I-Jugend
Marc Gütting
0151-15550172
E II-Jugend
Jörg Thomas
0151-22275319
F I-Jugend
Dragan Desancic
0157-36289516
F II-Jugend
Christian Groth
0176-32742428
Minikicker
Andreas Wolter
0157-82448760

C-Jugend

unsere eigenen Fans
eingeschlossen.

Als ich vor ziemlich genau
zwei Jahren nach Halver
gezogen bin und als CoTrainerin der D1-Jugend
beim TuS Grünenbaum
eingestiegen bin, hatten wir
den Tabellenletzten aus
Neuenrade zum Punktspiel
zu Gast am Kreisch. Das
Gäste-Team bestand aus
einem kompletten
Jungjahrgang, der
eingesprungen war,
nachdem die eigentliche
Bezirksliga-Mannschaft den
Verein gewechselt hatte.
Wir haben das Spiel damals
souverän gewonnen,
dennoch denke ich bis
heute mit Bewunderung an
die Neuenrader zurück. Die
Jungs, von denen die
meisten einen Kopf kleiner
waren als unsere Spieler,
hatten sich nicht eine
Minute lang aufgegeben.
Sie hielten zusammen und
kämpften um jeden Ball,
auch wenn sie spielerisch
unterlegen waren. Sie
standen als Einheit auf dem
Platz und erspielten sich
auf diese Weise nicht nur
Torchancen, sondern auch
den Respekt der Zuschauer,

Heute stehen wir mit
unserer C1-Jugend selbst
am Tabellenende der
Bezirksliga und es wäre ein
Leichtes, den Kopf in den
Sand zu stecken.
Stattdessen aber überwiegt
aus vielen Gründen der
Stolz auf unsere
Mannschaft. Wie die
Neuenrader damals, stehen
auch unsere Spieler als
Team auf dem Platz. Der
Zusammenhalt stimmt, die
Disziplin und der Umgang
untereinander auch. Alle
wissen, dass wir hart an
unseren Schwächen
arbeiten müssen. Viel zu
oft haben wir uns in der
Hinrunde durch
individuelle Fehler selbst
ein Bein gestellt.
Im Training aber zeigt sich,
dass jeder einzelne Spieler
bereit ist, hier seinen
Beitrag zu leisten. Sind die
Gegenspieler - wie in
Sundern einen Kopf größer
-, halten die Jungs trotzdem
dagegen. Aufgeben gilt
schon lange nicht mehr!
Fortsetzung Seite 22 
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Ansprechpartner III
Juniorinnen

Stefan Westermann

0160-1478737

Badminton
Jan Wehner
02353- 664548
Mike Stimming
02353 / 666180
Prellball
Manfred Völkner
02353/3632
W. Naumann
02353/14162
Turnhalle Kreisch,
Di. 18 - 19.15 Uhr
Webmaster
Liane Kaddatz
tgb_webmaster@
web.de
Mitgliederverw.
Marlies / Marc
Rademacher
Grünenbaum 1
58553 Halver
Tel. 02353/6681600
Mitgliederverwaltun
gTGB@aol.com

C-Jugend
 Fortsetzung von Seite 20
Die Mission „Klassenerhalt“
kann nur gelingen, wenn
alle mitziehen.
Das Team hat in den
zurückliegenden Wochen
erkennbare Fortschritte
gemacht: Das
Spielverständnis hat
zugenommen, die
technischen Fähigkeiten
ebenfalls. Augenfällig ist
jedoch, dass viele Spieler
charakterlich gewachsen
sind, was uns als
Trainerteam stolz macht.
Noch spiegeln die
Ergebnisse diese
Entwicklung nicht wider.
Aber unsere Chancen
werden kommen. Nach der
Weihnachtspause werden
unsere zwei
Langzeitverletzten in das
Training einsteigen
können, sodass der Kader
dann vollzählig sein wird.
Wir den festen Plan, in der
Rückrunde jene Punkte
zurückzuholen, die wir in
der Hinrunde leichtfertig
abgegeben haben und
wollen am Ende der Saison
erhobenen Hauptes vom

Platz gehen – so, wie es
damals die Neuenrader
gemacht haben.
Sina Löschke
(Trainerin C-Jugend)

D II-Jugend
Die neu formierte D IIJugend wird von Tobias
Wolter und Ben Gillmann
trainiert und ist eine
Mischung aus alter E I- und
alter D II-Jugend. Der
Kader besteht aktuell nur
aus zehn Spielern, ist also
etwas dünn besetzt.
Trainingsbeteiligung und
Einsatz der Spieler ist
hingegen zufriedenstellend.
Da die Truppe als
überwiegender
Jungjahrgang in der
Kreisliga A antritt, ist die
Situation nicht einfach,
trotz häufig guter
Leistungen gab es einige
unglückliche Niederlage
und aktuell einen Platz im
Tabellenkeller. Dennoch:
Der Trend ist positiv, der
Klassenerhalt bleibt ein
realistisches Ziel.
Tobias Wolter
(Trainer D II-Jugend)

Fußball - D3/E3-Jugend
D-Jugend
Keine Frage, im Kader der
D1-Jugend schlummert viel
Qualität - doch die alleine
reicht in der FußballBezirksliga Staffel 4 nicht:
Einstellung, Leidenschaft
und konsequente
Defensivarbeit im Kollektiv
sind in jedem Spiel
unverzichtbar.
Im Großen und Ganzen ist
den Grünenbaumern das in
der Hinrunde (es steht
noch die Partien beim SV
Hüsten aus) gut gelungen:
17 Punkte und 20:14-Tore
aus elf Spielen sowie
Tabellenplatz fünf sind der
vorläufige Lohn dafür. Der
Vorsprung auf die
Abstiegsregion beträgt
bereits neun Punkte dennoch ist der Weg der
Grün-Weißen noch lange
nicht zu Ende.
Rückschläge wie bei der
0:2-Niederlage beim
Spitzenreiter in Iserlohn,
als man aufgrund fehlender
Bereitschaft einen
möglichen Punkt fahrlässig
liegen ließ, gehören dazu,
sollen aber nicht allzu
häufig vorkommen.

Wichtig dabei: Die KreischKicker zeigten danach eine
Reaktion, siegten knapp
mit 3:2 gegen Schlusslicht
Meschede und zeigten
dann beim 3:1-Erfolg in
Weißtal eine tolle Leistung.
Allerdings geht es für uns
nicht nur um das nackte
Ergebnis: Wir wollen
mutigen Fußball spielen
und uns als
verhältnismäßig kleiner
Verein natürlich ‚über dem
Strich‘ halten. Gleichzeitig
wollen wir, dass sich jeder
einzelne Spieler auf und
abseits des Platzes
weiterentwickelt. Eine erste
Belohnung ihrer
Weiterentwicklung
erhielten Suto Suto und
Leon Tenkhoff Ende
November, als sie erstmals
zu einem
Sichtungslehrgang der U13Westfalenauswahl
eingeladen wurden. Etwas
schade dabei, dass es „nur“
die beiden traf, denn
sicherlich hätten es zwei
bis drei weitere Spieler aus
unserem Kader verdient
gehabt…
Tom Herberg
(Trainerteam D-Jugend)

EII-Jugend
Eine insgesamt gute
Hinrunde liegt hinter der
der E2. In der
Qualifikationsrunde 3
belegte die Mannschaft
nach sechs Siegen, drei
Niederlagen und einem
Unentschieden einen sehr
guten 4. Platz.
Hervorzuheben ist hier
sicher das Lokalderby
gegen TuS Ennepe, das die
Kreischkicker 16:3
gewannen. Aber auch die
guten Auftritte gegen TuRa
Brügge und RW
Lüdenscheid sollen nicht
unerwähnt bleiben. Trotz
der beiden verloren
gegangenen Partien, war
man mit den Gegnern auf
Augenhöhe und hätte
Punkte verdient gehabt. Als
letztes Highlight konnte
das Team den
Tabellenzweiten mit 5:2
bezwingen.
Der Trainingsbetrieb
zusammen mit der E1 von
Marc Gütting klappt gut,
und auch die große Anzahl
an Kindern stellt kein
Problem dar. Ebenfalls
positiv ist die
Trainingsbeteiligung der

beiden Teams. Auch bei
typisch Halveraner Wetters
sind die Kids dabei und
geben Gas. Auch unsere
Neuzugänge die während
der Saison zu uns gestoßen
sind, haben sich eingelebt
und wissen bereits zu
überzeugen.
Seit kurzem haben wir das
Hallentraining
aufgenommen, mehrere
Turnierteilnahmen sind
geplant, um gut vorbereitet
in die Hallenkreismeisterschaften zu gehen. Trotz
der sehr guten Gegner
sollte es das Ziel sein, die
Vorrunde zu überstehen.
Und wer weiß, vielleicht ist
ja sogar eine Überraschung
drin und wir schaffen es bis
in die Endrunde.
Gerne dürfen interessierte
Kinder der Jahrgänge 2008
und 2009 zu einem
Schnuppertraining bei uns
vorbeischauen. Unsere
Trainingszeit ist momentan
dienstags von 15.30 bis 16.30
Uhrin der Turnhalle der
Humboldtschule.

Jörg Thomas
(Trainer E II-Jugend)

Fußball - D3/E3-Jugend
E-Jugend
Die Rückrunde liegt hinter
uns und viel ist passiert.
Unsere E1 und E2
entwickelt sich aus Sicht
der Trainer hervorragend.
Beide Teams zeigen im
Training und in den
Spielen, was ihnen steckt
und versuchen die von den
Trainern vermittelten
Übungen im Spiel
umzusetzen – was teilweise
schon gut aussieht…
Weiter geht der Plan, allen
Kindern möglichst viel
Spielzeit zu geben, um die
Entwicklung weiter zu
fördern. Auch der
Zusammenhalt der EJugendlichen ist toll!
Nun warten die
Hallenkreismeisterschaften
auf unsere Teams, hier geht
es leider direkt im ersten
Turnier gegeneinander.
Natürlich würden wir uns
sehr freuen, wenn beide
Teams die nächste Runde
erreichen, was aber
schwierig werden dürfte.
Auch der Zulauf der Kinder
gibt der Vereinspolitik
Recht, denn nach Start der

Saison haben wir
inzwischen ca. 5 neue
Kinder begrüßen dürfen.
Und noch eine ganz tolle
Nachricht erhielten die
Trainer vom Kreis
Lüdenscheid: 5 Kinder
schafften es unter die
besten 28 Kinder des
Kreises und werden nun
versuchen, unter die besten
14 Kids zu kommen und
damit Bestandteil der
Kreisauswahl zu werden.
Damit stellt der TuS
Grünenbaum die
zweitgrößte Gruppe.
Aber auch traurige
Nachrichten erreichte die
E-Jugend: Moritz Marek
musste auf Grund seines
Studiums das Trainerteam
verlassen. Wir wünschen
Moritz alles Gute für sein
Studium und hoffen, dass
er irgendwann wieder
zurückkehrt. Allen Eltern,
Freunde und Bekannten
wünscht die E-Jugend
Frohe Weihnachten und
ein „guten Rutsch“! Wir
werden weiter mit Spaß am
Sport trainieren und Euch
auch im Jahr 2019 auf dem
Laufenden halten.
Marc Gütting
(Trainer E-Jugend)
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Fußball - E1-Jugend
F II-Jugend
Zur neuen Saison wurden
in der F II-Jugend des TuS
Grünenbaum drei
Neuzugänge aus
Breckerfeld und Halver gut
aufgenommen und
integriert. Leider trug die
harte Arbeit im ersten Spiel
nicht sonderlich viele
Früchte, da wir das
Auftaktmatch gegen TuS
Neuenrade am Kreisch
verschliefen und verdient
verloren.
Danach steigerten sich die
Jungs aber von Spiel zu
Spiel, so dass wir einen Sieg
nach dem anderen
einfuhren. Wichtige Siege
waren das 4:1 im Derby
gegen TuS Ennepe, das 6:5
gegen den TuS Plettenberg
und das 7:6 gegen RotWeiß Lüdenscheid II.
Das beste Spiel der KreischKicker wurde aber am
Nattenberg gegen die F III
von Rot-Weiß Lüdenscheid
abgeliefert. Gegen eine
Mannschaft, dessen Spieler
alle mindestens ein Jahr
älter sind, drehten die
Jungs in der zweiten Hälfte
auf und gewannen das Spiel

am Ende verdient mit 2:1.
Somit dürfen wir uns
souveräner „Herbstmeister“
nennen lassen.
Ein ganz besonderes
Highlight war die
Einladung von Fortuna
Düsseldorf zum
Bundesligaspiel gegen
Hertha BSC Berlin am 10.
November. Die Jungs der F
II durften mit Stars wie
Vedad Ibisevic, Salomon
Kalou oder Rune Jarstein an
der Hand auf das Feld
laufen und als
Einlaufkinder in die
Kameras winken.
Nun stehen die
obligatorischen
Hallenturniere an, die wir
konzentriert angehen und
gewinnen wollen. Denn in
der Rückrunde werden die
Karten neu gemischt - und
wir werden sehen, wie sich
unsere Jungs entwickeln.

Christian Groth
(Trainer F II-Jugend)

Fußball - F1-Jugend

C II-Jugend

F-Jugend

Mit nur drei Punkten und
dem letzten Platz nach acht
Pflichtspielen endete am
vergangenen Samstag die
Hinrunde der CII in der
Gruppe Q1. Leider schaffte
es die Elf von Horst Reuner,
Christos Velicis und
Antonio "Lello" Pintus nie,
an ihre guten Leistungen
im Vorbereitungsturnier
beim TuS Immekeppel im
September anzuknüpfen
und so konnte nur ein Sieg
eingefahren werden. Dank
der guten Zusammenarbeit
zwischen dem VfB
Kreuzberg und dem TuS
Grünenbaum sollte es nach
der Winterpause
hoffentlich gelingen den
ein oder anderen Punkt zu
holen. Jetzt heißt es weiter
trainieren und Spaß am
Sport zu behalten und
dann ab 2019 in der
Rückrunde durchzustarten.

Zu Beginn der Saison der
Saison bekam das TrainerDuo der F-Jugend, Dragan
Desancic und Lazar Kljajic,
Unterstützung von Torsten
Heinrichs. Mit einer guten
Vorbereitung mit sehr
guter Beteiligung gingen
wir in das erste Spiel, das
direkt das Derby gegen den
TuS Ennepe war und
gewannen mit 16:1!

Nicola Körbi

Dragan Desancic

Daraufhin folgten noch
fünf Siege und zwei
unglückliche Niederlagen.
Am Ende der Hinrunde
belegen wir damit den 2
Platz.
Bevor es im Frühjahr auf
dem Feld weitergeht,
freuen wir uns jetzt auf die
Hallenkreismeisterschaft!

Fußball - F2/F3-Jugend
Sichtung
Nein, eine normale
Nachricht war es nicht, die
Grünenbaums Jugendleiter
Tom Herberg kürzlich
erreichte. Der Betreff: Sichtungstraining zur
U13-Westfalenauswahl. Der
ebenso überraschende wie
erfreuliche Inhalt: Mit Suto
Suto und Leon Tenkhoff ha
ben erstmals gleich zwei
Spieler des Halveraner Vereins den Sprung zum Sichtungs-Wochenende der
Westfalenauswahl
geschafft.
Von Freitagnachmittag bis
Sonntagmittag wurden die
beiden Stammspieler der
Bezirksliga-D-Jugend des
TuS Grünenbaum in der
Sportschule Kaiserau von
Verbandstrainern unter die
Lupe genommen – sechs
Trainingseinheiten und
drei Besprechungen stehen
für die beiden TuSYoungster auf dem
Programm, ehe klar war:
Sowohl Suto als auch Leon
sind bei weiteren
Maßnahmen der
Westfalenauswahl mit von
der Partie.

„Ich freue mich wahnsinnig
für die beiden, die sich die
Nominierung als Leistungsträger unserer Mannschaft
verdient haben. Es wird
eine spannende
Herausforderung,
sich mit den 20 besten
Spielern ihrer Altersklasse
in Westfalen zu messen“,
sagt Tom Herberg, der
gleichzeitig
auch Co-Trainer der D1-Jugend des TuS ist.
Im vorläufigen 22-MannKader sind Suto
und Tenkhoff „Exoten“,
schließlich schaffte kein an
derer Spieler aus dem Kreis
Lüdenscheid den Sprung
zum Sichtungstraining
nach Kaiserau. In der
Bezirksliga werden die
beiden Grünenbaumer
vorwiegend im Sturmzentrum oder als offensive Außenverteidiger eingesetzt,
von dieser Flexibilität profitiert das Duo nun. „Man
merkt, dass die Jungs
einfach Bock haben – auch
wenn beide noch lange
nicht an ihrem
Leistungsmaximum sind.
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Fußball - Minikicker
Sichtung
 Fortsetzung von Seite 29
In Kaiserau geht es für sie
darum, neue Erfahrungen
zu sammeln, sich zu
präsentieren und
Selbstvertrauen mitzunehmen. Denn alleine
die Nominierung ist eine
riesige Auszeichnung, die
der eine oder andere
Spieler unserer
D1 ebenfalls verdient
gehabt hätte.“
Suto Suto, der seine ersten
fußballerischen Schritte
beim FC Phoenix Halver
machte und vor vier Jahren
zum Kreisch wechselte, ist
Top-Torjäger seines Teams.
Mit 17 Punkten aus zehn
Spielen liegen die Grünenbaumer kurz vor Ende der
Hinrunde auf dem fünften
Tabellenplatz der DJugend-Bezirksliga – mit
gutem Vorsprung auf den
ersten Abstiegsplatz.
Stichwort Tenkhoff: Obwohl der Zwölfjährige noch
auf seinen ersten LigaTreffer wartet, ist er aus der
Stammelf des TuS nicht

wegzudenken.
Selbstverständlich ist
das nicht, schließlich wagte
Tenkhoff erst im Sommer
den Sprung in die
Bezirksliga. Zuvor war er
stets beim TuS StöckenDahlerbrück aktiv
und erfolgreich. Von der
guten Ausbildung seit den
Minikickern profitiert der
„Wirbelwind“ jetzt.
Dass die Fähigkeiten weiter
geschult und ausgebaut
werden, ist sicherlich auch
Verdienst von Grünenbaums D1-Trainer Daniel
Rosin, der die
jungen Nachwuchskicker
fördert und fordert. „Die
Arbeit mit den Jungs macht
Spaß, weil sie wirklich
wollen. Für uns als Verein
ist es klasse, dass die Jungs
für ihre Leistungen belohnt
werden und sich einmal im
‚Kreis der Großen‘ beweisen dürfen“, verdeutlicht Herberg.

KK-Redaktionsteam

TuS Grünenbaum - Sponsoren

Impressum
Herausgeber
TuS Grünenbaum
1895 e.V.
25n

Erscheinungsweise
5 Ausgaben/Jahr
Auflage
500 Stück
Internet
www.tusgruenenbaum.com

  

   

E-Mail
ameyrich@aol.com
Fotos
Redaktionsteam
Kreisch-Kurier
Titelbild
Ein großer Moment:
Die F II-JugendFußballer des TuS
Grünenbaum als
Einlaufkids beim
Bundesliga-Spiel in
Düsseldorf.

